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Militärsanitätswesen.
Schwachsinn und ethische b egeneration.

Von Generalarzi a. D. Herhold in Hannover.
lin Jahre 1896 hatte ich 500 mir zur Verfügung gestellte Lazarett-

Krankenblitter durchgearbeitet, welche zur Beobachtung auf Schwach-
Sinn ifl die Lazarette aufgenommene Leute betrafen. Diese 500 Kranken-
blätter stammten vorn XII Armeekorps und verteilten sich auf einen
Zeitraum von zehn Jahren. In allen Fällen handelt es sich um leichtere
Grade von Schwachsinn, denn Leute, die ausgeprägt schwachsinnig
sind, werden aus naheliegenden Gründen beim Milithr nicht eingestellt,
sie sind auch gewöhnlich dem Gemeindevorsteher etc. bekannt und
werden von ihm beini Einstellungsgeschäft namhaft gemacht. Ein
nicht sehr hochgradig Schwachsinniger wird auf dem Lande, wo er
nur körperliche Arbeit ausführt, seinen Dorfbewohnern kaum auffallen.
Im militärischen Leben wird aber von ihm ein gewisser Grad von In-
telligenz, Selbstzucht etc. verlangt, und dann versagt auch der nicht
hochgradig Schwachsinnige. Die aus den Krankenblättern gewonnenen
Erfahrungen konnte ich im Jahre 1897 nicht veröffentlichen, aus Gründen,
deren Erörterung an dieser Stelle kein Interesse haben würde. Wenn
nun auch in der inzwischen verflossenen Zeit die Literatur, und nament-
lich die militärärztliche, vieles über die leichten Formen des Schwach-
sinns gebracht und aufgeklärt hat und wenn ich auch dem geschulten
Psychiater durch das Nachfolgende nichts Neues bieten werde, so möchte
ich doch das damals gesammelte Material nicht der Vergessenheit an-
heimfallen lassen.

Aus den mir zur Verfügung gestellten Krankenblättern habe ich
nur die Fälle herausgesucht, in welchen die Diagnose auf Schwachsinn
mit positiver Sicherheit zu stellen war, alle zweifelhaften Fälle ließ ich
fort. Es blieben mir auf diese Weise 444 Krankenblätter, aus welchen
ich alle für die Diagnose Schwachsinn resp. moralischer Schwachsinn
mir wichtig erscheinenden Symptome herauszog. Durch die Zusammen-
stellung dieser Symptome ließen sich drei Gruppen von Kranken
unterscheiden: Gruppe I betraf Leute, bei welchen nur ein
intellektueller Defekt vorhanden war, Gruppe II solche,
bei welchen der Defekt vorwiegend in ethisch-moralischer
Beziehung hervortrat, zugleich aber auch ein intellektueller
Defekt deutlich nachgewiesen werden konnte, Gruppe III
endlich solche, bei welchen es sich nur um einen ethisch-
moralischen Defekt handelte, während der Intellekt un-
berührt war. Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Symptome,
welche diese drei Gruppen von Schwachsinnigen zeigten, und zwar sind
in Tabelle I die auf die Vorgeschichte bezüglichen Symptome zusammen-
gestellt, Tabelle II enthält die bemerkten äußeren Degenerationszeichen
und Tabelle Ill die während der Dienstzeit aufgefallenen geistigen resp.
nervösen Degenerationszeichen. lin die Tabellen nahm ich auch die
Krankheitszeiehen mit auf, welche sieh in den Krankenblättern nicht
häufig fanden, welche mir aber für die Diagnose Schwachsinn resp.
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moralischer Schwachsinn von Wichtigkeit zu sein schienen und welche,
wenn alle Aufzeichnungen von geschulten Psychiatern gemacht worden
wären, auch wohl häufiger vermerkt sein würden.

Tabelle 1 Vorgesohichtliche Symptome.

Gruppe I,
410 F a li e.

Ganz beaonders
tritt der intellek-

tuelle Defekt
hervor (eigent-
licher Schwach-

sinn)

im
ganzen

Gruppe I,
410 Fälle.

Ganz besonders
tritt der intellek-
tuelle Defekt
hervor (eigent-
licher Schwach-

sinn)

in %

Gr u p p e II,
25 F 9 II e.

Ganz besoúders
tritt der ethische
und moralische
Defekt hervor,
ein intellek-

tueller Defekt
ist aber nach-

weisbar

Tabelle 2. Aeußere Degenerationszcichen.

G r u p p e Il,
25 F lilI e.

Der ethische,
moralische De-
fekt tritt beson-

ders hervor,
gleichzeitig ist
jedoch ein in-
tellektueller De-
fekt nachweis-
bar(moralischer
Schwachsinn)

im
ganzen in %

189

Gruppe Ill,
9 Fälle.

Es tritt nur ein
ethischer, mora-
lischer Defekt

hervor, der
Intellekt ist
unberührt

Gruppe III,
9 F lili e.

Nurder ethisch-
moralische De-
fekt tritt hervor,
während der
Intellekt unbe-
rührt erscheint

im inganzen

Gruppe I, Gruppe Il, Gruppe Ill,
410 Fälle. 25 Fälle. 9 FAlle.

Der ethisch-
moralische De-

Ganz besonders lekt tritt ganz Nur der ethisch-
tritt der intellek- besonders her- moralische De-

tuelle Defekt vor, gleichzeitig fekt tritt her-
hervor (eigent. ist auch ein vor, wAhrend
licher Schwach- intellektueller der Intellekt

Sinn) Defekt nach- .unberührt ist
weisbar (moral.
Schwachsinn)

im in im Im
ganzen ' ganzen ganzen

Aus diesen Tabellen lassen sieh leicht die Krankheitsbilder der
einzelnen Gruppen konstruieren. Die Leute der Gruppe I re-
präsentieren die eigentlichen intellektuell Sehwachsinni-
gen, sie sind hereditär belastet, ihr intellektueller Defekt ist bereits

im I

anzen in % im
anzen

im
ganzen in %

Kopftraumen in der Jugend 410 100 25 900 9 100
Hereditäre Belastung 69 17 8 29 3 33
Krämpfe in der Jugend 19 4,6 4
Mangelhafte Fortachritle in der

Schule 199 48 9 35 11
Stilles für sich Hinleben in der

Schule und Pubertät 36 8,7
Fortlaufen ass dem Elternhause

oder der Lehre 15 3,6 7 28 3 35
Vorbestrafungen vor dem Dienst-

eintritt 12 2,9 11 44
Wieviel in Korrektionsanstalten 7 1,9 2 22
Wieviel als unsichere Heeres

pflichtige eingestellt 9 2,2 4 25 11
Wie oft schwere Disziplinarver-

gehen während dec Dienstzeit 22 5 20 80 5 55
Wie oft Verlassen der Kaserns resp.

Fahnenflucht 73 17,8 II 44 7 77
Wie oft Diebstahl während der

Dienstzeit 4 0,9 6 24 2 22
Wieviel Arbeitssoldalen 6 1,4 6 24 il

Blödes, unmotiviertes Lächeln 50 12 6 24 2 22
Stottern 12 2,9 - - - -
Bettnässen ohne organische Er-

krankung 50 12 1 4 - -
Exzessive Onanie 12 2,9 1 4 - - -
Unsauberkeit am Körper 39 9,5 4 95 - -
Eßgier 20 4,8 I 4 - -
Kopfschmerzen 42 10 5 20 - -
Trunksucht 6 1,4 2 8 1 11
Scheues Wesen, stilles für sich Hin-

leben während der Dienstzeit 65 16 3 12 1 11
Nachtwandeln 10 2,4 - - - -
Große Reizbarkeit 200 59 9 35 5 _55
Selbstmordversuch 20 4,8 3 12 3 33
Exaltationsanfälle, Tobsucht und

Merkmale, welche auf das Vor-
handensein einer Psychose hin-
weisen 82 19 25 100 6 66

Kleiner Schädel mit niedriger,
zurückweichender Stirn 63 15 3 12 11

Blöder Gesichtsausdruck . 410 100 2 8
Fehler an den Augen (Augenailtern,

Schielen etc.) 12 2,7 11
Fehlen sämtlicher oberer u. unterer

Schneidezähne 17 4 11
Hochgewöblter Gaumen 13 2,9 2 8
Angewachsene Ohren 16 3,9 4 11
Ungleiche Gesichtshiilíten 13 2,9 2 8

Tabelle 3 Funktionelle resp. nervöse Degenerationszeichen
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in der Schule aufgefallen, sie zeigten in der Jugend ein stilles, etwas
scheues für sich Thnleben, Krämpfe und Fortlaufen aus dem Eltern-
hause kommt vor, ist jedoch nicht sehr häufig. Vorbestrafung vor dem
Dienstejntritt oder Aufenthalt in Korrektionsanstalten ist wegen des
meist harmlosen Charakters dieser Leute relativ selten, ebenso wie die
Neigung, sich der Dienstpflicht zu entziehen. Ihre Verfehlungen während
der Dienstzeit beruhen besonders auf planlosem Verlassen der Ka-
s e r n e resp. F a h n e n f I u e h t , weniger auf shweren Disziplinarvergehen.
Gemeine Verbrechen (Diebstahl) sind selten. Als äußeres Degenerations-
zeichen zeigen diese Schwachsinnigen alle einen stumpfen, blöden
Gesichtsausdruck, der Schädel ist klein, die Stirn niedrig
und z u r ü e k w e i e h e n d. Sonstige äußere Degenerationszeichen, wie
Fehlen der Schneidezähne, angewachsene Ohren, hoher Gaumen, Fehler
an den Augen kommen vor, sind aber im ganzen nicht sehr häufig. Von
geistigen resp. nervösen Degenerationszeichen sind besonders zu er-
wähnen (Tabelle B) das blöde, unmotivierte Lächeln, Bett-
nässen ohne organische Erkrankung der Harnwerkzeuge,
Unsauberkeit am Körper, Kopfschmerzen, scheues Wesen,
große Reizbarkeit, die sich zu Tobsuchtsanfällen und Psychosen
steigern kann. Auch Selbstmordversuche kommen vor, wenn auch
nicht so häufig.

In den Fällen der Gruppe II ist ebenfalls hereditäre Belastung
vorhanden, auch hier tritt bereits in der Schulzeit ein intellektueller
Defekt hervor, wenn auch nicht ganz so häufig wie bei den Leuten der
Gruppe I. Im ganzen sind aber bei diesen Leuten der Gruppe II un-
soziale Handlungen schon in der Jugend häufiger, wie die Neigungen
zum Fortlaufen aus dem Elternhause und der Schule, wie die mehr-
fachen Vorbestrafungen vor dem Diensteintritt zeigen. Während der
militärischen Dienstzeit koilidieren sie oft mit den Strafgesetzen, und
es sind besonders schwere Disziplinarvergehen, z. B. unmotivierte
Gehorsamsverweigerung oder Achtungsverletzung, die sich
bemerkbar machen, aber auch Verlassen der Kaserne resl. Fahnen-
flucht kommt nicht selten vor. Diebstähle werden häufiger als bei-
Gruppe I ausgeführt, zuweilen sind diese Leute als unverbesserliche
Soldaten Arbeiterabteilungen überwiesen worden. Aeußere Degene-
rationszeichen finden wir hier noch weniger wie bei Gruppe I. Von
geistigen resp. nervösen Degenerationszeichen finden sich in den Kranken-
blättern blödes, unmotiviertes Lachen, Unsauberkeit am
Körper, Neigung zu Kopfschmerzen, große Reizbarkeit und
ganz auffallend häufig Tobsuchts- und Exaltationsanfälle sowie
Merkmale, welche auf das Vorhandensein einer Psychose hinwiesen.
Selbstmordversuche kommen etwa in 12 % der Fälle vor.

Die III. Gruppe enthält nur recht wenig Fälle; ich glaube, daß
man vor 20 Jahren noch nicht so weit war, diese moralisch-ethisch ohne
Intelligenzdefekt Degenerierten immer als solche zu erkennen. Heute
ist man darin weiter gekommen. Die charakteristischen Eigenschaften
der Leute dieser Gruppe sind hereditäre Belastung, Fortlaufen aus
der Schule oder der Lehre, Neigung zu schweren Disziplinar-
vergehen und besonders zur Fahnenflucht. Aeußere Degenera-
tionszeichen sind so gut wie garnicht vorhanden, von geistigen und ner-
vösen Degenerationszeichen stechen besonders hervor: unmotiviertes
Lächeln, große Reizbarkeit, Selbst mordversuche und Exalta-
tionszustände resp. Wutanfälle.

Während, wie in den Tabellen bereits geschehen ist, die Leute der
Gruppe L als rein geistig Schwachsinnige zu bezeichnen wären,
würde man die Leute der Gruppe II als moralisch Schwachsinnige
gelten lassen können. Die Fälle der Gruppe III würde man jedoch
nicht zum Schwachsinn rechnen, da bei ihnen keinerlei Intelligenz-
defekte nachgewiesen wurden, sie würden vielmehr zu der S a mm el -

klasse der Psychopathen, Degenerierten und psychisch Minder-
wertigen gezählt werden müssen. In meinem militärischen Leben
sind mir sdlche Leute, deren Intellekt völlig unberührt war, die aber
in ethischer und moralischer Beziehung defekt und einsichtsios waren,
mehrfach begegnet, meist waren es als unsichere Heerespfiichtige ein-
gestellte ehemalige Zuhälter, Marktschreier und zur Vagabondage
neigende Leute.

Man hat sich früher nicht darüber einigen können, ob die in ethisch-
moralischer Beziehung Degenerierten einen unberührten Intellekt be-
sitzen könnten. Prichard, Pinel und Nicolson hielten dieses für
möglich, während Morel, Gray, Kraff t - E bing ein moralisches Irr-
sein (moral insanity) ohne Schwächung des Intellekts nicht anerkannten
(moralischer Schwachsinn). Kraff t - E bing 1) schreibt in seinem
Lehrbuche: Zu den wichtigsten Errungenschaften der Neuzeit gehört
die Erfahrung, daß es Zustände von Geistesstörunggibt, in welchen nicht
sowohl die intellektuellen Prozesse, als vielmehr der innere Kern des
Individuums, seine gemütlichen, ethisch-moralischen Beziehungen, sein
Charakter vorzugsweise getroffen wird und entartet." Auf S. 7, 2 seines
Lehrbuches fügt er hinzu: ,,Nie fehlt bei diesen ethisch Verkümmerten
der intellektuelle Defekt." Der von Kraf f t - E bing gesöhilderte
Krankheitszustand wird durch die Leute der Gruppe II meiner Tabellen

1) Lehrbuch der Psychiatrie.

repräsentiert, während Prichard, Pinel und Nicolson jene ethisch
Verkümmerten im Auge hatten, welche Gxuppe III enthält. Diese
letztere gehört aber nicht zum Schwachsinn, sondern es handelt sich,
wie schon erwähnt, um zur Klasse des Psychopathen gehörende ethisch
Degenerierte, ethisch-moralisch Minderwertige. L o m b r o s o hat seiner-
zeit das Wort vom geborenen Verbiecher zuerst gebraucht, den er für
identisch mit dem moralisch Irrsinnigen hält, nur sind nach seiner An-
sicht beim Verbrecher äußere Degenerationszeichen häufiger als beim
moralisch Irrsinnigen.') Im übrigen hält er den Verstand weder des
letzteren noch des geborenen Verbrecheis für normaL2)

Nach meiner Meinung wäre es ganz zweckmäßig, wenn man den
Ausdruck ,moralischer Schwachsinn' fallen ließe und unterschiede:
1 . rein geistig Schwachsinnige ; 2. Schwachsinnige mit hervortretendem
ethisch-moralischen Defekt und 3. ethisch Minderwertige, Degenerierte
(zur Gruppe der Psychopathen gehörige). Daß bei den letzteren ge-
legentlich ebenfalls ein leichter Intelligenzdefekt vorkommen kann,
soll nicht geleugnet werden, es handelt sich dann aber meistens nur
um eine durch die Affekterregbarkeit und Unstetigkeit bedingte Trübung
dei Urteilskraft.

Während L o m b r o s o den äußerlich sichtbaren Degenerations-
zeichen bei den ethisch Verkümmerten und den geborenen Verbrechern
einen großen Wert beilegt, hat man sich in Deutschland dem Wert dieser
Degenerationszeichen gegenüber im allgemeinen ablehnend verhalten.
Auf der im Jahre 1897 in Hannover tagenden Jahressitzung deutscher
Irrenärzte sprach Dr. Ku e e h t (Ueckermünde) über den Wert der De-
generationszeichen bei Geisteskranken. Er gelangte hierbei zu fol-
genden Schlußsätzen: 1. Die Entartungszeichen sind der verbreitetste
Ausdruck ererbter Anlage zu nervösen Erh-ankungen. 2. Sie sind
nicht der alleinige Ausdruck einer solchen Anlage, sondern diese kann
auch ohne Entartungszeichen vorhanden sein. 3. Mit der Häufigkeit
der vorhandenen Zeichen steigert sich im allgemeinen die Empfäng-
lichkeit ihres Trägers für nervöse Krankheiten. 4. Die diagnostische
Bedeutung dieser Zeichen ist nur nebensächlich, dagegen kommt ihnen
ein gewisser Wert für die Prognose und die Prophylaxe zu. 5. Die
als Kennzeichen des geborenen Verbrechers aufgeführten Merkmale
unterscheiden sich in nichts von den Entartungszeichen des nervös
belasteten Menschen. Wie aus der von mir zusammengestellten Tabelle II
hervorgeht, sind äußere Degenerationszeichen sowohl bei den Schwach-
sinnigen, wie den ethisch Minderwertigen verhältnismäßig in geringer
Anzahl vorhanden gewesen; bei den intellektuell Schwachsinnigen
scheint nur der kleine Schädel mit niedriger Stirn und der blöde Ge-
sichtsausdruck naturgemäß oft vorzukommen, während angewachsene
Ohren, hoher Gaumen und andere Zeichen nur wenig vermerkt sind.
Jedenfalls sind die äußeren Degenerationszeichen nur ais Beiwerk zu
verwerten.

Zum Schluß noch ein Wort über die Entlassung der Schwach-
sinnigen und ethisch Degeneriesten aus dem Heere und über die straf-
rechtliche Verfolgung ihrer Vergehen. Wie im Anfang dieser Arbeit
bemerkt, handelt es sich bei den in die Armee eingestellten Schwach-
sinnigen fast immer nur um leichtere Grade, in vielen Fällen um tJeber-
gänge vom Gesunden zum Kranken. Die Militärärzte stehen heute
auf dem Standpunkte, auch die minder Schwachsinnigen und die ethisch
Degenerierten möglichst schnell aus dem Heere zu eliminieren. Straf-
freiheit wurde diesen Leuten für ihre Vergehen im allgemeinen nicht
zugebilligt, sondern nur für mildernde Umstände plädiert. Stier 3)

bringt diese Ansicht sehr gut zum Ausdruck in seinem Aufsatze über
Fahnenflucht und unerlaubte Entfernung, indem er sagt: Ziehen wir
die Grenze für die Diensttauglichkeit möglichst eng, für die strafrecht-
liche Verfolgung möglichst weit."
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